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„So vermute ich, dass die Aufführung der

eigentliche Grund für diesen Misserfolg war.“

Sergej Rachmaninows Werken hängt man bis
heute gerne das plakative Etikett der „romanti-
schen Salonmusik“ an. Gerade in der Zeit nach
dem zweiten Weltkrieg galten Rachmaninows gro-
ßer melodischer Atem sowie die Klangpracht sei-
ner Kompositionen oftmals als verdächtig. Viele
Kritiker halten seine Musik bis heute für senti-
mental und schwülstig. Diese Verurteilungen und
Etikettierungen erfolgen jedoch oftmals unter
einem verengten Blick auf das Gesamtoeuvre
Rachmaninows. Ein Großteil davon ist in
Deutschland bis heute weitgehend unbekannt.
Dazu gehört auch die erste Sinfonie, die er mit 22
Jahren komponierte. Dieses Werk lässt einen
neuen Blick auf den vermeintlich bekannten Kom-
ponisten zu.

Vielversprechende Anfänge

Seit 1885 studiert Rachmaninow am Moskauer
Konservatorium Klavier und Komposition. Be-
sonders als Pianist macht er frühzeitig Furore.
Sein erstes Klavierkonzert verdeutlicht seiner Um-
gebung zugleich aber auch seine ungeheure Bega-
bung als Komponist. Als Abschlussarbeit seines
Kompositionsstudiums entsteht 1892 der Opern-
einakter „Aleko“. Damit sorgt er am Konservato-
rium für ungeheures Aufsehen: Er bekommt die
Goldmedaille verliehen – eine Auszeichnung, die
das Institut erst zum dritten Mal überhaupt in sei-
ner Geschichte vergibt.
In der Folge sind die Erwartungen an Rachmani-

now entsprechend sehr hoch, sowohl als Pianist,
als auch als Komponist. Es dauert drei weitere
Jahre, bis er sich zum ersten Mal der damals zen-
tralen Gattung der Instrumentalmusik zuwendet:
Im Frühjahr 1895 beschließt er, seine erste Sinfo-
nie zu komponieren. Zunächst geht ihm die Arbeit
flüssig von der Hand. Sein Kompositionslehrer
Sergej Tanejew protegiert ihn und erreicht, dass
der bekannte und anerkannte Komponist Alexan-
der Glasunow sich bereit erklärt, die Uraufführung
zu dirigieren.
Ein musikalisches Großereignis bahnt sich an. Auf
der einen Seite der junge und aufstrebende Kom-
ponist, auf der anderen Seite der etablierte Glasu-
now als Dirigent. Doch kurze Zeit später sagt
dieser die für den 1. Februar 1896 geplante Auf-
führung ab, ohne dafür konkrete Gründe anzuge-
ben. Diese Absage bleibt nicht das einzige
schlechte Vorzeichen. Als Rachmaninow die fer-
tige Sinfonie Tanejew am Klavier vorspielt, ist
dessen Urteil vernichtend: „Diese Melodien sind
schwächlich, farblos – da ist nichts, was man mit
ihnen anstellen kann.“ 
Glasunows Absage und das Urteil von Tanejew
verunsichern Rachmaninow stark, er beginnt mit
Korrekturarbeiten in der Partitur. Erst Anfang
1897 traut er sich, Glasunow nach einem neuen
Termin für die Uraufführung zu fragen. Diese soll
jetzt am 27. März 1897 in St. Petersburg stattfinden.

Die Uraufführung: ein Desaster...

Das Konzert findet dann auch tatsächlich an die-
sem Termin statt, doch entwickelt sich zu einem
Desaster. Noch während der Aufführung flieht



Rachmaninow aus dem Saal und irrt orientie-
rungslos durch die Straßen von St. Petersburg.
Dabei gellen ihm noch immer „die knarrenden
Misstöne, die Grunzgeräusche und Verstimmun-
gen des Orchesters“ in den Ohren, wie er später
schreibt. Die anschließenden Reaktionen auf die
erste Sinfonie sind vernichtend. Zwei Tage später
urteilt der Musikkritiker César Cui in einer be-
rühmt gewordenen Rezension: „Angenommen, es
gäbe in der Hölle ein Konservatorium, und einer
der dortigen Studenten würde beauftragt, eine Pro-
grammmusik in Form einer Sinfonie zu schreiben,
deren literarisches Vorbild die „sieben Plagen
Ägyptens“ sein sollten, und er würde dabei eine
solche Sinfonie abliefern wie Herr Rachmaninow,
dann hätte er seine Aufgabe in der Tat hervorra-
gend gelöst und alle Bewohner der Hölle in gera-
dezu köstlicher Weise erfreut.“
Andere Rezensenten lassen an der gescheiterten
Uraufführung ebenfalls keinen Zweifel. Alexander
Chessin vermutet die Ursache dafür aber viel eher
in der eigentlichen Darbietung des Werkes: „Die
Sinfonie war vollkommen unzureichend geprobt,
das Orchester ,schwankte’, es fehlte jedes Grund-
metrum, viele Schreibfehler in den Orchesterstim-
men schienen unverbessert und das größte Übel:
Es erfolgte eine vollkommen uninspirierte, ober-
flächliche, formale Wiedergabe ohne einen Fun-
ken von Engagement.“
Rachmaninows Frau Natalja beschuldigt Glasu-
now später sogar, die Uraufführung betrunken ge-
leitet zu haben. Dieser Vorwurf ist heute natürlich
nicht mehr endgültig zu klären. Allerdings lässt
eine ganze Reihe von überlieferten Zeugnissen zu-

mindest die begründete Vermutung zu, dass
Glasunow kein hervorragender Dirigent war.
Rachmaninow selbst schreibt zwei Monate nach
dem Desaster an seinen Freund Alexander Sataje-
witch: „Ich bin vollkommen darüber überrascht,
dass ein so begabter Mensch wie Glasunow so
schlecht dirigieren kann. Ich spreche nicht von sei-
ner Dirigiertechnik – die kann man bei seiner Phy-
sis nicht anders erwarten –, sondern von seiner
Musikalität. Er verspürt nichts, wenn er dirigiert.
Er wirkt ohne jedes Verständnis für die Musik…
So vermute ich, dass die Aufführung der eigentli-
che Grund für diesen Misserfolg war.“

...mit gravierenden Folgen

Die erste Sinfonie von Rachmaninow steht damit
in einer Reihe mit den großen Uraufführungsskan-
dalen. Für den Dirigenten Gabriel Feltz sind nur
zwei Konzertabende in der Musikgeschichte von
ähnlich skandalöser Tragweite gewesen: Die Pa-
riser Erstaufführung von Wagners „Tannhäuser“
1861 sowie die Uraufführung von Strawinskys
„Le sacre du printemps“ 1913. Doch während das
Renommee dieser beiden Komponisten danach
schlagartig anstieg, hat die gescheiterte Urauffüh-
rung für Rachmaninow gravierende negative Fol-
gen. Zwar benennt er in dem Brief an Satajewitch
die Rolle von Glasunow eindeutig. Doch er stei-
gert sich danach nicht in eine „Meine Zeit wird
noch kommen, die Zukunft wird mir Recht
geben“-Attitüde hinein, wie es viele Komponisten
bereits in einer ähnlichen Situation getan haben.
Stattdessen sucht Rachmaninow die Ursachen für
das Scheitern vor allem in seiner eigenen kompo-



sitorischen Leistung: Er zieht die Sinfonie von
sich selbst enttäuscht zurück und verfügt sogar ein
Aufführungsverbot.
Doch die weiteren Folgen sind für Rachmaninow
noch weitaus gravierender. Von jeher mit einer la-
bilen Verfassung ausgestattet, verfällt er nach die-
sem Desaster in tiefe Depressionen und flüchtet
sich in Alkoholismus. Drei Jahre komponiert er
keine einzige Note. Dann begibt er sich in Be-
handlung bei dem Moskauer Arzt Nikolai Dahl.
Vier Monate behandelt dieser ausgewiesene Mu-
sikliebhaber Rachmaninow mit einer Form der
Psychoanalyse unter Hypnose. Erst danach ist es
ihm wieder möglich, zu komponieren: Mit seinem
zweiten Klavierkonzert – das er Dahl in großer
Dankbarkeit widmet – feiert er 1901 einen großen
Erfolg. Doch zugleich hat sich sein Kompositions-
Stil in der Zwischenzeit verändert. Es dauert nicht
mehr lange, und erstmals ist der Vorwurf zu hören,
Rachmaninow sei ein „musikalischer Reaktionär“
und Salonkomponist. Auch sein Verhältnis zur
Gattung Sinfonie gestaltet sich in der Folge
schwierig. 

Ein Werk mit ganz eigenem Charakter

Es bleibt ein Fall für die hypothetische Ge-
schichtsschreibung, wie sich Rachmaninow als
Komponist entwickelt hätte, wenn die Urauffüh-
rung seiner ersten Sinfonie ein bahnbrechender
Erfolg geworden wäre. Denn diese ist von einer
ganz anderen Natur als die bekannten Rachmani-
now-Werke. Salonmusik kann man diese Musik
bei bestem Willen nicht nennen. Der Dirigent Ga-
briel Feltz hält das Werk für eine wilde, geradezu

animalische Tonschöpfung. Die zentrale formale
Idee ist dabei erst einmal nicht neu: Rachmaninow
kombiniert die klassische viersätzige Sinfonie-
form – große Rahmensätze sowie ein Scherzo und
ein Adagio als Binnensätze – mit einer monothe-
matischen Herangehensweise. Der ambitionierte
Plan ist es, aus einem einzigen zentralen Motiv,
dem gregorianischen Dies irae-Motiv, musikali-
sches Material für eine gesamte Sinfonie zu ge-
winnen. 
Dieses Motiv zieht sich durch das gesamte Schaf-
fen von Rachmaninow. Prominent findet es sich
etwa in der sinfonischen Dichtung „Die Toteninsel
op. 29“. In der ersten Sinfonie erhält es jedoch
durch die vorangestellte Widmung zusätzliche
Brisanz. Die Partiturinschrift lautet „A. L.“, dazu
findet sich nach Römer 12,19 das biblische Epi-
gramm „Mein ist die Rache. Ich will vergelten,
spricht der Herr.“ 
Hinter dieser Widmung steckt die Moskauerin
Anna Lodyzhenska. Ihr Mann Pjotr ist zu diesen
Zeiten ein reicher Kaufmann und sie der Liebling
der Hauptstadt-Salons. Auch das Herz des jungen
Rachmaninow erobert sie in Windeseile. Doch
seine Avancen bleiben unerwidert, kurze Zeit nach
dem Misserfolg seiner Sinfonie erhält Rachmani-
now sogar ein Hausverbot bei den Lodyzhenskas.
Vor diesem Hintergrund erhält das Dies irae-
Motiv, das in der lateinischen Totenmesse den Tag
des Jüngsten Gerichts ankündigt, zusätzliche Be-
deutung.
Das zweite bedeutende musikalische Motiv in der
ersten Sinfonie ist eine Triolenfigur. Diese zieht
sich nicht nur durch das gesamte Werk – das



Motiv eröffnet alle vier Sätze prominent und ex-
poniert.
Zum Auftakt des ersten Satzes erklingt diese
Triole in den Holzbläsern. Unmittelbar danach
etablieren die Streicher im unisono das Dies irae-
Motiv, um das sich in der Folge ein thematisch un-
glaublich dichter Satz mit vielen verschiedenen
Ausdrucksfacetten entwickelt. Der Schluss stei-
gert die Intensität immer weiter durch accelerandi
und sforzati.
Im Allegro animato entspannt sich im fließenden
Dreiertakt ein neuer, bisher ungehörter Gestus:
eine flirrende Traumwelt, die Gabriel Feltz stark
an die Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy
erinnert. Dafür sorgt auch ein neues, gemächlich-
bewegtes Motiv, das zu Beginn die Geigen eta-
blieren und welches sich danach durch den
gesamten Satz zieht. In dessen Verlauf schwillt die
Musik zuweilen zwar bedrohlich an. Doch wirk-
lich Bahn bricht sich diese Entwicklung erst spät
im Satz. Das Ende ist wieder verhaltener gestaltet.
Das Larghetto führt das Scherzo weiter: Melodiös-
elegische Momente wechseln mit bedrohlich klin-
genden Passagen und markanten Tuttischlägen.
Auch dieser Satz endet zurückhaltend. 
Das Finale wird mit dem gesamten Orchester er-
öffnet, bevor die Trommel in ein robustes Volks-
fest-Marciale überleitet. Durchzogen vom Dies
irae-Motiv steigert sich das Orchester in einen wil-
den Ritt, der nach einer Generalpause in ein Largo
mündet. Die Posaunen spielen noch einmal unver-
söhnlich das Dies irae-Motiv, bevor zwei impul-
sive Tuttischläge die Sinfonie beenden. 

Mehr als nur ein Jugendwerk

Durch Rachmaninows selbst verfügtes Auffüh-
rungsverbot dauert es nach der Uraufführung 48
Jahre, bis die Sinfonie zum zweiten Mal 1945 im
Konzertsaal erklingt. Rachmaninow ist da bereits
zwei Jahre tot. Da das Autograph verloren gegan-
gen ist, macht nur ein Zufallsfund diese Auffüh-
rung überhaupt erst möglich. Im Konservatorium
von St. Petersburg findet sich eine von Rachma-
ninow erstellte Transkription der Sinfonie für Kla-
vier zu vier Händen sowie die Noten einzelner
Orchesterstimmen. Alexander Wassiljewitsch
Gauk, ein ukrainischer Dirigent und Komponist,
leitet die Rekonstruktion der Partitur und ermög-
licht so erst die zweite Aufführung der Sinfonie,
die er auch dirigiert. 
Doch bis heute ist die Erste diejenige unter den
Sinfonien Rachmaninows, die am seltensten im
Konzertsaal erklingt. Das hat nicht nur mit der 50
Jahre währenden Unterbrechung in der Rezepti-
onsgeschichte zu tun. Zugleich verstört gerade
beim ersten Hören die Differenz zu den späteren
Sinfonien und anderen bekannten Werken Rach-
maninows, deren Klangbild viel vertrauter er-
scheint: Wo sich die Zweite durch lange
Melodiebögen und kunstvoll polyphon gestaltete
Passagen auszeichnet, erweist sich die Erste als
eine deutlich episodischer und kühner gestaltete
Sinfonie. Rachmaninows Erste ist mehr als nur ein
Jugendwerk – sie entpuppt sich als ein ganz indi-
vidueller Beitrag zur Gattung Sinfonie, kompo-
niert mit gerade einmal 22 Jahren. 

Malte Wasem



Dortmunder Philharmoniker

Leidenschaft, Disziplin, Hingabe – diese Tugen-
den sind in Dortmund nicht nur auf dem grünen
Rasen beheimatet, sondern auch bei den Dortmun-
der Philharmonikern. Seit seiner Gründung 1887
hat sich der städtische Klangkörper damit konse-
quent in die vorderste Reihe der großen deutschen
Konzert- und Opernorchester gespielt. Die Dort-
munder Philharmoniker glänzen in ihren Philhar-
monischen Konzerten gleichermaßen wie im
Musiktheater. Das renommierte Kulturorchester
steht seit der Spielzeit 2013/14 unter der Leitung
von Generalmusikdirektor Gabriel Feltz.
Als traditionsreicher Klangkörper mit einer 125-
jährigen Geschichte verstehen sich die Dortmun-
der Philharmoniker als Orchester für die
Bevölkerung der Stadt und der Umlandregion.
Ziel ist es, im Zentrum des städtischen
Musiklebens zu stehen und dieses maßgeblich zu
prägen. Neben den etablierten Reihen – Philhar-
monische Konzerte, Wiener-Klassik-Konzerte,
Kammerkonzerte – bieten die Philharmoniker
mit »Expedition Klassik« ein vielfältiges Musik-
vermittlungsangebot.
Gastspiele führten das Orchester u.a. nach Mai-
land, ins Festspielhaus Salzburg, nach Den Haag,
in die Kölner Philharmonie, das Concertgebouw
Amsterdam sowie den Palais des Beaux Arts
Brüssel.
Ein wichtiges Datum in der Orchestergeschichte
markiert die Einweihung des Konzerthauses Dort-
mund im September 2002. Seither verfügt das Or-
chester über einen architektonisch wie akustisch
herausragenden Saal als Heimstätte für seinen um-

fangreichen Konzertbetrieb. Ein weiterer Höhe-
punkt war in der Spielzeit 2006/07 die große
China-Tournee – das erste außereuropäische Gast-
spiel der Dortmunder Philharmoniker.
www.doklassik.de



Gabriel Feltz, Dirigent

Gabriel Feltz (geboren 1971 in Berlin) ist seit Be-
ginn der Saison 2013/14 Generalmusikdirektor
der Stadt Dortmund und Chefdirigent der Dort-
munder Philharmoniker. Nach dem Philharmoni-
schen Orchester Altenburg-Gera (2001-2005) und
den Stuttgarter Philharmonikern (2004-2013) ist
dies seine dritte Position als Generalmusikdirektor
eines deutschen Orchesters in ununterbrochener
Folge. Bei allen drei Klangkörpern konnte Gabriel
Feltz innerhalb kurzer Zeit einen deutlichen Pu-
blikumszuwachs, interessante Programme und
überzeugende musikalische Qualität erarbeiten.
2007 erhielten die Stuttgarter Philharmoniker
unter Leitung von Gabriel Feltz den „Prix Rach-
maninow“ der „Foundation Sergej Rachmaninow“
- in Würdigung des bis heute umfangreichsten
Aufführungszyklus der Werke Rachmaninows im
deutschsprachigen Raum. Von 2008 bis zum Som-
mer 2013 war Gabriel Feltz zudem 1. Gastdirigent
am Theater Basel, welches in dieser Zeit zweimal
als „Opernhaus des Jahres“ ausgezeichnet wurde
(Saison 2008/09 und 2009/10). Die von Gabriel
Feltz geleiteten Produktionen hatten daran maß-
geblichen Anteil. Ab der Spielzeit 2017/18 wird
er neben seinem Amt als Dortmunder GMD
zudem noch Chefdirigent der Belgrader Philhar-
moniker.
Seine künstlerische Ausbildung erhielt Feltz von
1989 bis 1994 an der Hochschule für Musik
Hanns Eisler Berlin. Anschließend wurde er Assi-
stent von Gerd Albrecht an der Hamburgischen
Staatsoper. Erste Festengagements führten ihn an
die Städtischen Bühnen Lübeck sowie an das Bre-

mer Theater. Die Liste der von Feltz dirigierten
Klangkörper im In- und Ausland ist lang, als Bei-
spiele seien hier genannt: die Sächsische Staats-
kapelle Dresden, das Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, die Rundfunkklangkör-
per des NDR (Hamburg und Hannover), des
WDR, des MDR sowie des Saarländischen Rund-
funks, das National Orchestra of Taiwan, die Bam-
berger Symphoniker, das Sinfonieorchester Basel,
die Grazer Philharmoniker (u.a. Gustav Mahlers
8. Sinfonie anlässlich des 200. Bestehens des
Musikverein Graz), das KBS Symphony Orche-
stra Seoul, das Gürzenich-Orchester Köln, das Ra-
diosinfonieorchester Wien, die Belgrader
Philharmoniker, das Frankfurter Opernhaus- und
Museumsorchester, das Sinfonieorchester des dä-
nischen Rundfunks, das Bayerische Staatsorche-
ster, das National Symphony Orchestra of Ireland
(RTE) und viele mehr. 
Als Operndirigent gastiert Gabriel Feltz an Häu-
sern wie der Komischen Oper Berlin („Soldaten“,
„Die Zauberflöte“, „Meistersinger“), der Oper
Köln („Il prigioniero“, „Arabella“, „Blaubarts
Burg“), der Oper Frankfurt („Arabella“),
der Bayerischen Staatsoper („Der fliegende
Holländer“) und dem Opernhaus Zürich
(„Hamletmaschine“). 



“I suspect it was the performance which was

the real reason for this flop.”

Right up to the present day Sergei Rachmaninoff’s
works are all too easily characterised as being “ro-
mantic salon music”. Especially just after the Sec-
ond World War Rachmaninoff’s long melodic
phrases and the voluptuous sound of his compo-
sitions were often regarded as being somewhat du-
bious. Even today many critics hold his music to
be sentimental and ornate. These judgements and
characterisations are, however, often made taking
only a very small part of Rachmaninoff’s com-
plete oeuvre into account. A large part of this is,
even today, scarcely known in Germany. The First
Symphony, which he composed at the age of 22,
is one of these works. It gives us a completely new
perspective on this supposedly well-known com-
poser.

Promising beginnings

From 1885 onwards Rachmaninoff studied piano
and composition at the Moscow Conservatory. It
was especially as a pianist that he received first
recognition. His First Piano Concerto was illustra-
tive for his environment as it showed his enor-
mous talent as a composer. For his final exam
piece he composed the one act opera “Aleko” in
1892. This aroused a small sensation at the Con-
servatory: He was awarded the Gold Medal – a
prize which had only been awarded twice before
in the history of the institution.
Hence, the expectation placed in Rachmaninoff
was very high, both as a pianist and as a composer.

It took another three years before he turned his at-
tention for the first time to the then central musical
art form: In spring 1895 he decided to compose
his First Symphony. Initially, the ideas came eas-
ily. His composition teacher Sergei Taneyev en-
couraged him and interfered that the well-known
and respected composer Alexander Glazunov de-
clared himself willing to conduct the premiere.
A musical mega-event was in the making. On the
one hand the young ambitious composer, on the
other the well-established Glazunov as the con-
ductor. However, only a short time later, Glazunov
cancelled the premiere, which was set for 1st Feb-
ruary 1896, without giving any specific reasons.
This cancelation was not the only bad omen.
When Rachmaninoff played the finished sym-
phony to Taneyev on the piano, the judgement was
crushing: “These melodies are flabby, colourless
– there is nothing that can be done with them.”
Glazunov’s cancelation and Taneyev’s criticism
very much unnerved Rachmaninoff, who began to
revise his score. It wasn’t until the start of 1897
that he dared to ask Glazunov to set a new date for
the premiere. This was then to take place on 27th

March 1897 in St. Petersburg.

The premiere: A disaster...

The concert then did take place on this date, but it
turned out to be a disaster. While the piece was
still being performed Rachmaninoff fled from the
concert hall and wandered aimlessly through the
streets of St. Petersburg. And his ears were still
ringing with “the jarring wrong notes, the grunting
noises and disruptions from the orchestra,” as he



later wrote. The subsequent reviews of his First
Symphony were devastating. Two days later the
music critic César Cui wrote in a now famous re-
view: “If there were a Conservatory in Hell, if one
of its gifted students was given the assignment of
writing a symphony on the Seven Plagues of
Egypt, if he were to write a symphony just like
Mr. Rachmaninoff’s, he would have carried out
his task brilliantly and given acute delight to the
inhabitants of Hell.” 
Other critics leave no doubt as to the failure of the
premiere. Alexander Chessin for example thinks
that the main reason for the failure of the piece
was the performance itself: “The symphony was
completely under-rehearsed, the orchestra
‘swayed’, there was no underlying metre, lots of
typographical mistakes in the orchestral parts had
obviously not been corrected and worst of all: The
performance was completely uninspired, superfi-
cial and formal, without the slightest hint of in-
volvement.”
Rachmaninoff’s wife Natalia later even accused
Glazunov of having conducted the premiere while
drunk. This accusation cannot be verified today,
of course. However, due to a number of contem-
porary reports, it is almost safe to say that
Glazunov was not a fantastic conductor. Two
months after the disaster Rachmaninoff himself
wrote to his friend Alexander Zatayevich: “I am
utterly surprised that such a talented man as
Glazunov conducted so badly. I am not talking
about his conducting technique – one cannot ex-
pect anything different considering his physique
– but about his musicality. He feels nothing when

he conducts. He seems to have no understanding
for the music… Thus I suspect it was the perform-
ance which was the real reason for this flop.”

...with serious consequences

Rachmaninoff’s First Symphony is one of the
works which were great scandals at their pre-
mieres. For the conductor Gabriel Feltz there are
only two other performances in the history of
music that were of similar scandalous conse-
quence: The first performance of Wagner’s
“Tannhäuser” in Paris in 1861 and the premiere of
“The Rite of Spring” by Stravinsky in 1913. How-
ever, the renown of the other two composers rose
abruptly afterwards, whereas the flopped premiere
had serious negative consequences for Rachmani-
noff. In his letter to Zatayevich he laid the blame
firmly on Glazunov. However, his reaction was
not the attitude, “My time will come, the future
will show I was right,” as many composers had
said in similar situations. Instead, Rachmaninoff
looked for the reasons for the disaster above all in
his own compositional skills. In his disappoint-
ment he withdrew his symphony and forbade any
further performances.
Moreover, the personal consequences for Rach-
maninoff were even worse. He had always had a
frail constitution, and after this disaster he fell into
a deep depression and started drinking heavily.
For three years he did not compose a single note.
Then he put himself in the hands of the Moscow
doctor Nicolai Dahl. For four months this well-
known music lover treated Rachmaninoff with a
sort of psychoanalysis under hypnosis. It was only



after this treatment that he felt able to compose
again: With his Second Piano Concerto – which
he dedicated to Dahl in deep gratitude – he cele-
brated a great success in 1901. But his composi-
tional style had changed in the meantime. It didn’t
take long and the first criticism could be heard that
Rachmaninoff was a “musical reactionary” and a
salon composer. His relationship to the genre
symphony was subsequently also a difficult one.

An opus with a very own character 

It remains a hypothetical case for the history writ-
ers as to how Rachmaninoff would have devel-
oped as a composer if the premiere of his First
Symphony had been a break-through success. For
this symphony has a completely different nature
than that of Rachmaninoff’s well-known works.
Nobody can seriously call this music salon music.
The conductor Gabriel Feltz considers the work to
be a wild, almost animalistically symphony. The
central formal idea is by no means new: Rach-
maninoff combines the classical four movement
symphonic form – large-scale outer movements
with a Scherzo and an Adagio in the middle – with
a monothematic approach. His ambitious plan is
to garner the musical material for the whole sym-
phony from a single, central motif, the Gregorian
‘Dies irae’.
This motif plays a role in Rachmaninoff’s com-
plete oeuvre. It is prominent in the symphonic
poem “The Isle of the Dead op. 29”. In the First
Symphony, however, it has a particular brisance
due to the preceding dedication. The score bears
the inscription, “A.L.”, then the Bible quote from

Romans 12:19, “Vengeance is mine, I will repay,
saith the Lord.”
The A.L. mentioned in the inscription is Anna
Lodyzhenska from Moscow. Her husband Piotr
was, at the time, a rich merchant and she was one
of the favourites in the capital’s salons. She also
quickly captured the young Rachmaninoff’s heart.
However, his advances went unanswered, and
shortly after the flop with his First Symphony
Rachmaninoff was even barred from entering the
Lodyzhenska’s house. Against this background the
Dies irae motif, which, in the Latin Requiem mass
announces the Day of Judgement, receives addi-
tional importance.
The second important musical motif of the First
Symphony is a triplet figure. This is not just pres-
ent in the work as a whole – the motif prominently
and dominantly opens all four movements.
At the start of the first movement this triplet can
be heard in the woodwinds. Directly after it, the
unisono strings establish the Dies irae motif,
which is subsequently developed thematically in
an incredibly close setting with many different
facets of expression. The ending cranks up the in-
tensity even more, with accelerandi and sforzati.
In the relaxing Allegro animato, in a flowing
three-four time, we hear a completely new musical
gesture: a shimmering dream world which, says
Gabriel Feltz, reminds him of music by Felix
Mendelssohn Bartholdy. At the beginning the vi-
olins play a new, gently moving motif which
weaves its way through the whole movement. In
its course the music takes on an almost threatening
character. However, the real break-out of this de-



velopment takes place late on in the movement,
before the ending brings us back to calmer waters.
The Larghetto follows on from the Scherzo:
melodically elegiac moments interchange with
threatening passages and marked tutti blows. This
movement also ends somewhat reservedly.
The Finale is opened by the full orchestra before
the drum leads into a robust folk-music Marciale.
This is interwoven with the Dies irae as the or-
chestra swells into a wild ride, which, after a gen-
eral pause, leads us into a Largo. The trombones
play the irreconcilable Dies irae before two impul-
sive tutti blows end the symphony.

More than just an early work

Because of Rachmaninoff’s self-imposed per-
formance ban it was not until 48 years later, in
1945, that the symphony could be heard in the
concert hall for a second time. Rachmaninoff had
already been dead for two years. As the autograph
itself had been lost the performance was only
possible due to a coincidental discovery. The Con-
servatory in St. Petersburg had in its possession a
copy of the piano transcription for 4 hands, which
Rachmaninoff himself made of his First Sym-
phony, as well as some of the orchestral parts.
Alexander Wassiljewitsch Gauk, a Ukrainian con-
ductor and composer, supervised the reconstruc-
tion of the score, thus making possible the second
performance of the symphony, which he himself
conducted.
Even today, the First Symphony is the least per-
formed of Rachmaninoff’s symphonies. This has
not only to do with the 50 year break between the

first two performances. It is more the case of the
disturbing feeling one gets when listening to the
work for the first time, as opposed to Rachmani-
noff’s other symphonies and his better known
works, which sound much more familiar: Whereas
the Second Symphony has long melodic phrases
and artistic polyphonic passages, the First is much
more episodic and its structure is bolder. Rach-
maninoff’s First Symphony is more than just a
youthful work – it turns out to be a very singular
contribution to the genus ‘symphony’, composed
by a 22 year-old.

Malte Wasem

Dortmund Philharmonic

Passion, Discipline, Dedication – these virtues are
not only at home in Dortmund’s football stadium,
but also in the Dortmund Philharmonic. Since its
foundation in 1887 the city’s orchestra has consis-
tently been at the forefront among Germany’s con-
cert and opera orchestras. The Philharmonic
Concerts are just as dazzling as the performances
in the Opera House. The renowned orchestra has
been directed by its General Music Director
Gabriel Feltz since 2013/14 season.
Being able to look back on a 125 year history the
Dortmund Philharmonic sees itself as an orchestra
for the population of the city and the surrounding
region. Its goal is to be at the centre of the city’s
musical life, thus having a profound influence.
Along with the long-established concert series –
Philharmonic Concerts, Viennese Classic Con-
certs, Chamber Concerts – the Philharmonic also
offers a varied music education program with its



“Classic Expeditions”.
Guest performances have taken the orchestra to
Milano, to the Festspielhaus Salzburg, to Den
Haag, the Philharmonie in Cologne, the Concert-
gebouw Amsterdam and the Palais des Beaux Arts
in Brussels.
An important date in the history of the orchestra
was marked by the opening of the Konzerthaus
Dortmund in September 2002. Since then, the or-
chestra has at its disposal an architecturally and
acoustically wonderful hall in which to perform
its extensive concert series. A further high-point
was the extensive tour of China in the season
2006/07 – the Dortmund Philharmonic’s first
guest performance outside Europe.
www.doklassik.de

Gabriel Feltz, conductor

Gabriel Feltz has been General Music Director of
the City of Dortmund and head conductor of the
Dortmund Philharmonic Orchestra since the start
of the 2013/14 season. After holding the same po-
sition with the Philharmonic Orchestra in Al-
tenburg-Gera (2001-2005) and the Stuttgart
Philharmonic (2004-2013), this is the third time
in a row he has been General Music Director of a
German orchestra. He was also First Guest con-
ductor of the Theatre Basel from 2008 to the sum-
mer of 2013. Besides his position as the General
Music Director of Dortmund he is going to be the
chief conductor of the Belgrade Philharmonic
Orchestra from the 2017/18 season.
Feltz received his artistic training from 1989 to
1994 at the Hanns Eisler School of Music in

Berlin. After this he became assistant to Gerd Al-
brecht at the State Opera in Hamburg. His first
full-time engagements took him to the Theatre
Lübeck and the Theatre Bremen. Gabriel Feltz has
performed with numerous orchestras in Germany
and abroad as guest conductor, including the
Saxon State Orchestra Dresden, the Symphony
Orchestra of Bavarian Broadcasting, the Bamberg
Symphony, Symphony Orchestra Basel, the Or-
chestra of De Vlaamse Opera Antwerpen, the Graz
Philharmonic Orchestra (e.g. Gustav Mahler’s 8th
Symphony for the 200th Anniversary of the
Musikverein Graz), the KBS Symphony Orchestra
Seoul, the Gürzenich Orchestra Cologne, Radio
Symphony Orchestra Vienna, the Belgrade Phil-
harmonic Orchestra, the Frankfurt Opera House
and Museumsorchestra, the Danish Radio Sym-
phony Orchestra, the Bavarian State Orchestra, the
National Symphony Orchestra of Ireland (RTE)
and many more. Gabriel Feltz has been a guest
conductor at many opera houses, such as the
Comic Opera Berlin (“Soldaten“, “The Magic
Flute“, “Meistersinger“), the Opera Cologne (“Il
prigioniero“, “Arabella“, “Bluebeard’s Castle“),
the Opera Frankfurt (“Arabella”), the Bavarian
State Opera (“The Flying Dutchman“) and the
Opera House Zürich (“Hamletmaschine“).
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Sergej Rachmaninow (1873-1943)
Sinfonie Nr. 1 in d-moll op. 13

1. Grave - Allegro ma non troppo 14:22
2. Allegro animato 08:55
3. Larghetto 10:11
4. Allegro con fuoco 12:13
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